§ 6.   Der Satz von der lebendigen Kraft.                        115
rücksichtigt. Der naturgemäfse Sprachgebrauch wäre offenbar der; dafs man das Wort Mächensata ebenso allgemein fafst, wie das Wort Schwerpunktsatz, dafs man also unter den Flächensätzen die That-sache Yersteht, dafs der Drehstofs des Impulses sich mit dem Drehstofs der äusseren Kräfte successive geometrisch addiert. Im Fall des konstanten Dreh- und Scbiebestofses wird man dann, wie oben geschehen, von den „einfachen" Flächen- und Schwerpunktsätzen sprechen.
Wir maclien abermals den Übergang zu dem Körper mit festem Unterstützungspunkte, bei welchem der Bestandteil S des Impulses durch die Reaktionskraft in 0 aufgehoben wird. Unsere obige Überlegung führt dann zu dem
Satze Ila: Der Impulsvektor des Kreisels, auf welchen beliebige äufsere Kräfte 'kontinuierlich einwirken, ändert sich in jedem Momente S0j dafs seine Änderung nach Sichtung und Große dem von den äufseren Kräften verursachten unendlich Meinen Drehstofse gleichkommt
Dieser Satz*) stimmt der Form nach genau mit dem zweiten Newtonschen Axiom überein, sofern wir letzteres wie in Satz II pag. 74 geschehen, aussprechen.
§ 6.   Der Satz von der lebendigen Kraft,
Die vorangehenden Impulssätze bestimmen zusammen mit unserer früheren Relation zwischen Impuls- und Drehungsvektor die Bewegung des Kreisels ebenso vollständig, wie die Newtonschen Axiome7 denen sie nach Form und Inhalt genau entsprechen ? die Mechanik des einzelnen Massenpunktes regeln. In der That sind die successiven Änderungen des Impulses im Räume durch unsere letzten Betrachtungen festgelegt. Aus diesen folgt aber die Lage des Drehungsvektors im Körper und also auch die jeweilige Bewegung vermöge der Ergebnisse des § 3.
Es wird daher weiterhin nicht nötig sein, auf den Aufbau des Körpers aus seinen einzelnen Massenteilchen zurückzukommen und die Bewegung der letzteren vom Standpunkte der Punktmechanik (mittelst der Newtonschen Axiome) zu verfolgen. Wenn wir dies später doch gelegentlich z. B. gleich am Ende dieses Paragraphen thun werden, so geschieht es nur sekundär aus didaktischen Gründen, weil uns die Punktmechanik durch allgemeine Gewöhnung besonders geläufig ist.
*) In einer Monographie über den Kreisel: A. de S^nt-Germainy Iteswnd de la Morie du mouvement d'un solide autour cl'un point fixe, Paris 1887, wird dieser Satz mit Unrecht Re'sal zugesprochen. Der erste Band des TraiU de Mecanique gönerale von Re'sal, in welchem pag. 247 der fragliche Satz vorkommt, ist erst 1873 erschienen, während doch unser Satz (man vgl. 2, B. die Jahreszahl der Haywardschen Abhandlung) viel älter ist.

